
JOHANN SEBASTIAN BACH
«Johannes-Passion»
Mit dem Sinfonie Orchester Biel Solothurn

Bach komponierte die Johannes-Passion 1724 un-
mittelbar nach Antritt seiner Anstellung als Leipzi-
ger Thomaskantor. Innig-besinnliche Choräle und
dramatische Turbae-Chöre sind in das Passionsge-
schehen ebenso verwoben wie die eindringlichen
Arien, welche die biblischen Texte des Evangelis-
ten kommentieren. Dabei steht barocke musikali-
sche Pracht immer im Vordergrund des feierlichen
Passionsoratoriums.

Programm
Johann Sebastian Bach: «Johannes-Passion»

Leitung: Kaspar Zehnder
Sopran: Zoë Brookshaw | Clare Lloyd-Griffiths
Alt: Kate Symonds-Joy | Michał Czerniawski
Tenor: Thomas Herford | Ruairi Bowen
Bass: Alex Ashworth | Jonathan Sells
Cembalo /Orgel: Vital Julian Frey

Die Solistinnen und Solisten sind Mitglieder des
englischen Vokalensembles «Solomon’s Knot».

Kasse Biel
032 328 89 70
kasse.biel@tobs.ch
www.tobs.ch

Adresse Zwinglikirche:
Rochette 8
2504 Biel-Bözingen

«Les Liaisons dangereuses»
Antonio Vivaldi / Vanni Moretto
Schweizer Erstaufführung
Eine brandneue Barockoper von Vivaldi! In
Kooperation mit der niederländischen Grup-
pe OPERA2DAY bringt TOBS die «Gefähr-
lichen Liebschaften», ein zentrales Werk
der französischen Literatur des 18. Jahr-
hunderts auf die Opernbühne. Die schöns-
ten Arien Vivaldis wurden dafür mit einem
neuen Libretto unterlegt und mit neu kom-
ponierten Rezitativen verbunden. Man darf
sich auf ein ganz besonderes Opernerlebnis
freuen.

«Der eingebildete Kranke»
Molière
Katharina Rupp inszeniert Molières Komö-
dienklassiker rund um die eingebildeten
Krankheiten des Hausherren Argan tem-
poreich und führt die hochtrabenden Ent-
giftungskuren und Alterswässerchen der
Pharmaindustrie ad absurdum.

«Die Jahreszeiten»
Nach Peter Bichsel – Uraufführung
Ein baufälligesHaus, das so tomatenfarbig an-
gestrichen ist, dass jemand gesagt hat, man
könne darin nichtwohnen, ist ein Zentrumdie-
ser Geschichte. Darin wohnt der Ich-Erzähler
mit seiner Familie und darin wohnen andere
Menschen,dieerbeimEin-undAuszugebenso
akribisch beobachtet wie er die Hausordnung
studiert und die Farbschichten an den Wän-
den bestaunt. Auch die Hauptfigur, Kieninger,
wohnt in diesem Haus. Er ist das zweite Zen-
trum der Geschichte. Mit ihm hadert der Ich-
Erzähler, weil Kieninger nicht so viel von sich
preisgeben möchte. Beide Geschichten – die
des Hauses und die Kieningers –werden vom
Erzähler gelenkt. So sind wir seinen Launen
hoffnungslosunterworfenundwerdenallmäh-
lich Teil eines komplexen Systems.
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Reklame

Lino Schaeren
Planen die Behörden nach dem
Tod des A5-Westasts nun heimlich
an einer neuen Stadtautobahn
oder nicht? Dieses Thema kommt
in Biel nicht zur Ruhe. Aufgewor-
fen hatte den Verdacht das Komi-
tee «Westast – so nicht» im ver-
gangenen Herbst. Biels Stadtprä-
sident Erich Fehr (SP) versuchte,
die Sorgen zu zerstreuen, indem
er gegenüber dem «Bieler Tag-
blatt» versicherte, dass es nach
dem riesigen Widerstand gegen
das versenkte Projekt keine neuen
Stadtanschlüsse geben wird. «Ich
bin doch nicht wahnsinnig!»,
sagte er dezidiert.

Doch ausgerechnet der kanto-
nale Baudirektor Christoph Neu-
haus (SVP) goss daraufhin Öl ins
bereits lodernde Feuer, indem er
im BT verkündete, dass der Bund
einen Juratunnel nur mit zusätzli-
chen Anschlüssen finanzieren
werde. Dies, weil die National-
strasse sonst nicht die gewünschte
Wirkung erzielen würde, da der
meiste Bieler Verkehr hausge-
macht ist. Neuhaus bezog sich da-
bei auf eine angebliche Aussage
von Astra-Direktor Jürg Röthlis-
berger und kam daher zum
Schluss: «Ohne Anschlüsse geht

es also nicht.» Fehr warf Neuhaus
daraufhin vor, mit unhaltbaren
Äusserungen in Biel «den Brun-
nenvergifter zu spielen».

Seither ist es ruhig geblieben in
dieser Angelegenheit. Bis gestern
Mittwoch die «Berner Zeitung»
nachgelegt hat. Mit einem Artikel
unter dem Titel «Kanton hortet
Land für möglichen Autobahnan-
schluss» liefert sie den Befürch-
tungen der Autobahngegner neue
Nahrung, dass bereits an neuen
Stadtschneisen gearbeitet wird.
Die Theorie der BZ: Der Kanton
will nach der Aufhebung des Ent-
eignungsbanns im Westast-Peri-
meter zwar den Grossteil der
Grundstücke in seinem Besitz ver-
kaufen. 19 Parzellen will er aber
nicht veräussern und in seinem
Portfolio behalten – darunter auch
Grundstücke in der Seevorstadt.

Plötzlich wortkarg
Laut Kantonsoberingenieur Ste-
fan Studer würden 10 der 19
Grundstücke für die Planung der
Nationalstrasse zurückbehalten,
da sie für einen allfälligen Bau des
Porttunnels oder des Juratunnels
benötigt würden. Beim Juratunnel
handelt es sich um eine mögliche
bergmännische Lösung, welche
die Lücke im Nationalstrassen-

netz zwischen Solothurn und
Neuenburg schliessen könnte.

Die BZ schlussfolgert also aus
der «Landhortung» des Kantons
in der Seevorstadt, dass dieser da-
rauf abzielen könnte, dereinst
nicht nur einen Tunnel im Berg,
sondern auch einen neuen Stadt-
anschluss zu realisieren. Das wie-
derum würde zu den deutlichen
Äusserungen von Neuhaus pas-
sen. Dieser begründete seine pro-
vokanten Aussagen zu den An-
schlüssen im vergangenen No-
vember damit, dass man «nicht
mehr sechs Jahre im Hinterzim-
mer denken und planen» wolle,
«um dann alle vor den Kopf zu
stossen».

Grund genug, Christoph Neu-
haus erneut mit seinen Aussagen
von damals und mit den Erkennt-
nissen der BZ zu konfrontieren.
Neuhaus ist zwar bereit zu einem
kurzen Telefongespräch zum
Thema. Er gibt sich jedoch am
Rande einer Regierungsratssit-
zung kurz angebunden und ist un-
gewöhnlich wortkarg. Es ist of-
fensichtlich: Über seine Aussagen
von damals mag er, der nach sei-
ner Wiederwahl vergangenen
Sonntag wohl vier weitere Jahre
kantonaler Baudirektor bleibt,
eigentlich nicht mehr reden.

Christoph Neuhaus, im vergan-
genen November haben Sie
gegenüber dem BT gesagt, dass
der Bund einen Juratunnel nur
mit zusätzlichen Anschlüssen
finanzieren würde. Bleiben Sie
dabei?
Christoph Neuhaus: Diese Aussage
ist hinfällig.

Wie meinen Sie das? Sie haben
sich damals auf eine Aussage
des Astra-Direktors bezogen,
die dieser Ihnen gegenüber
gemacht haben soll. Hat er das
also relativiert?
Ich wiederhole: Meine Aussage
von damals ist hinfällig. Punkt.

War Ihre damalige Aussage
ungeschickt oder sogar falsch?
Sie haben damit in Biel für viel
Wirbel gesorgt.
Sie ist nicht mehr aktuell. Wir be-
ginnen beim Abklären bei null.

Die «Berner Zeitung» wirft
dem Kanton vor, in der Seevor-
stadt Parzellen zu horten für
eine Stadtzufahrt. Was sagen
Sie zu diesem Vorwurf?
Er ist haltlos. Es gibt in Biel Leute,
die offenbar bereits die Bagger
auffahren sehen. Dabei leisten wir
derzeit nur Grundlagenarbeit im

Sinne des Westast-Dialogs. Ich
kann den Westast-Gegnerinnen
versichern: Sie können ruhig
schlafen.

Neuhaus relativiert also seine
markigen Worte vom vergange-
nen Herbst, krebst regelrecht zu-
rück. Mehr als die dünnen Aussa-
gen gibt es allerdings nicht zu er-
fahren, bei Nachfragen verweist
er auf Kantonsoberingenieur Stu-
der und auf Biels Stadtpräsident
Fehr. Letzterer war gestern auf-
grund einer Gemeinderatssitzung
nicht erreichbar. Gegenüber der
«Berner Zeitung» wies er jedoch
die Befürchtungen erneut vehe-
ment zurück, wonach hinter ver-
schlossenen Türen Autobahnen
geplant würden. Dass der Kanton
präventiv erworbene Parzellen
nicht verkaufe, sei logisch, da
zwar das Westast-Projekt abge-
schrieben, nicht aber die Planung
abgeschlossen sei.

Der Stadtpräsident betont zu-
dem einmal mehr, dass es die Er-
gebnisse aus dem Dialogprozess
zu respektieren gelte, die Prüfung
eines allfälligen Juratunnels ge-
höre dazu. Und dann nimmt er die
Direktion von Christoph Neuhaus
gar in Schutz: Dass dem Kanton
dabei immer wieder unlautere

Absichten unterstellt würden,
störe ihn, das sei hinderlich für
den Prozess.

Direkt ins Parking
Fehr ist seit dem Abschluss des
Westast-Dialogs vor 15 Monaten
bemüht, Ruhe in das Dossier zu
bringen, und beschwört den ge-
fundenen Konsens: Es werden
kurz- und mittelfristige Massnah-
men zur Verbesserung der ver-
kehrlichen Situation umgesetzt.
Und die Bieler Lücke im National-
strassennetz soll geschlossen wer-
den – mit einer bergmännischen
Lösung und ohne klassische
Stadtanschlüsse.

Der Fokus bei der Prüfung lang-
fristiger Lösungen liegt bei den
Behörden auf dem Juratunnel.
2023 soll eine Vorstudie zur Mach-
barkeit lanciert werden. Was dabei
laut Fehr ebenfalls geprüft wer-
den soll, ist eine unterirdische An-
bindung der Stadt. Der Unter-
schied zum klassischen Anschluss:
Eine Zufahrt könnte direkt in ein
städtisches Parkhaus führen. Da-
für müssten aber die gesetzlichen
Normen angepasst werden. Auch
die Prüfung dieser Parkhaus-Lö-
sung ist Bestandteil der Empfeh-
lungen, welche die Westast-Dia-
loggruppe abgegeben hat.

Autobahn-Streit: Neuhaus krebst zurück
Biel Die Schliessung der Netzlücke in Biel sei nur mit Autobahn-Anschlüssen möglich: Das behauptete der kantonale Baudirektor
Christoph Neuhaus und sorgte damit in Biel für mächtig Ärger. Jetzt will er davon plötzlich nichts mehr wissen.
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